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Projekt überwindet kulturelle Unterschiede
Schülerinnen und Schüler des Lip-
pe-Berufskollegs haben an einem
Tanzworkshop unter dem Motto
„Integration durch Tanzen“ teilge-
nommen. Initiiert wurde das sei-
tens der Tanzschule Neitzke unter-
stützte Projekt von der Diplom-Pä-
dagogin Szilvia Bölts (6.v.r.), die am

Kolleg seit Jahren Berufsorientie-
rungsklassen und Schüler betreut,
die ohne Ausbildungsverhältnisse
sind – Klassen, in denen der Anteil
von jungen Menschen mit Migrati-
onshintergrund oft recht hoch ist.
Bei dem Projekt sollten die kulturel-
len Unterschiede keine große Rolle

spielen. So wurden u.a. Benimmre-
geln unterrichtet und mit jenen aus
den Herkunftsländern der Jugendli-
chen verglichen – und ein Gemein-
schaftstanz zeigte die kulturüber-
greifende Wirkung des Tanzens mit
Lebensfreude, Gemeinschaft und
Bewegung.

Können und Geschick bei Azubi-Wettbewerb gefragt
zentrum (wir berichteten) sorgt
Ausbildungsleiter Ulrich Morth für
eine intensive und individuelle
Förderung.
Ab August sind bei Schlüter 55
technische und zehn kaufmänni-
sche Azubis beschäftigt (sie stel-
len damit rund 12 Prozent der Be-
legschaft). Neben internen Schu-
lungen wird auch externe Weiter-
bildung ermöglicht: So schloss
Annika Ruske im Marketing paral-
lel zum Beruf – im Fernstudium –
ihren Bachelor in International
Business Communication ab.

blonski (Kreuztal), Johannes Karl
(Hanau; alle 1. Jahr). Erstmals wa-
ren in diesem Jahr auch die kauf-
männischen Azubis integriert: Um
den Austausch zu fördern, wurden
beide Gruppen bunt gemischt und
konnten ihr Können an drei Mini-
bagger-Stationen beweisen (Fuß-
bälle in Tonnen platzieren, Reifen
stapeln, auf Zeit einparken).
Um ein einheitliches Lernniveau
herzustellen, wird die technische
Ausbildung bei Schlüter zentral in
Erwitte gesteuert. Im neuen, mo-
dern eingerichteten Ausbildungs-

ständer (kleines Bild) gefertigt
werden – eine Aufgabe, bei der
die Grundfertigkeiten der Metall-
verarbeitung (Feilen, Bohren,
Senken, Gewindeschneiden,
Schweißen, Montieren) gefragt
waren. Prämiert wurden jeweils
die ersten drei Plätze, es siegten
Luca Meier (Kreuztal), Frederik
Beiteke und Alexander Köster
(beide Erwitte; 3. Ausbildungs-
jahr), Julian Schädler (Eschwege),
Kai Kleegraf (Erwitte), Michael
Kreisel (Hanau; alle 2. Jahr) sowie
Timo Braum (Hanau), Julian Ja-

Zum Wettbewerb bei Schlüter
Baumaschinen in Erwitte sind
jetzt wieder 43 technische Azubis
aus den bundesweiten Niederlas-
sungen zusammengekommen
(an 15 der 22 Standorte bildet das
Unternehmen auch aus). Der Kön-
nen-Wettbewerb dient nicht nur
dem internen Kräftemessen, son-
dern verfolgt auch die Vorberei-
tung auf die Gesellenprüfung, Ab-
bau von Prüfungsängsten und die
Steigerung der Fachkompetenz.
In diesem Jahr sollte neben theo-
retischen Aufgaben ein Universal-

Das im Rahmen der Regio-
nale 2013 errichtete Kompe-
tenzzentrum Fahrzeug Elek-
tronik (KFE) in Lippstadt
dient der industriellen For-
schung an Komponenten
und Systemen für Hybrid-
und Elektrofahrzeuge. In lo-
ser Folge stellen wir die KFE-
Einrichtungen vor. Nach Kli-
makammer mit Rollenprüf-
stand, EMV-Labor und Si-
mulationszentrum geht es
heute um das Umweltlabor.
Hinzu kommen ein Hoch-
volt- sowie das Batterielabor
(wird derzeit eingerichtet).

weiteren Klimaschrank
auch eine Thermografieka-
mera zu Rate – sie zeigt, wo
sich z.B. die Hitze innerhalb
eines Geräts staut. Mit ei-
nem Videomikroskop lässt
sich anhand des Schliffbilds
analysieren, wie die Kompo-
nenten auf die intensive
Tortur reagiert haben. Um
dann natürlich zu folgern,
was sich besser machen
lässt. Ist Kleben, Schweißen
oder Pressen die richtige
Verbindungstechnik gewe-
sen? Hat der einzelne Chip
im Bauteil genug Platz?
Sind auch andere Materia-
lien denkbar? Überlegun-
gen, bei denen dem Inge-
nieur Andreas Busch (Fach-
richtung: Elektrotechnik;
Automatisierungstechnik)
sicher auch seine Erfahrun-
gen als Betriebsingenieur
bei Hella und in der Wert-
analyse bei Claas helfen.

„Wir überprüfen nicht
die Haltbarkeit der Teile,
wir erforschen sie“, betont
er. Die Erkenntnisse hätten
auch allgemeinen Charak-
ter, so dass sie öffentlich zu-

LIPPSTADT ■  Ein Umweltla-
bor in einem Zentrum, das
die Elektromobilität er-
forscht – da rechnet der Laie
doch damit, dass hier mal
genau ermittelt wird, wie
viel vorteilhafter die regene-
rativen Antriebe nun für die
Natur sind. Aber es funktio-
niert dann genau andershe-
rum. Nämlich: Wie wirkt
die Umwelt mit ihren Bedin-
gungen auf die Bauteile ei-
nes Elektroautos?

Und im Kompetenzzen-
trum Fahrzeug Elektronik
(KFE) an der Erwitter Straße
in Lippstadt geht Diplom-In-
genieur Andreas Busch (47)
nicht gerade zimperlich mit
den hochwertigen Testkom-
ponenten um: Temperatu-
ren zwischen plus 200 Grad
und minus 100 Grad Celsius
stehen auf dem Programm,
die Luftfeuchtigkeit vari-
iert, dazu gibt’s Stöße mit
der hundertfachen Erdan-
ziehungskraft. „Uns interes-
siert das Ergebnis der Zer-
störung“, erklärt KFE-Ge-
schäftsführer Wolfgang
Hartmann.

Hitze, Kälte, Vibration:
Forscher als Zerstörer

Große Belastungen für Bauteile im KFE-Umweltlabor

Zwölf Hämmer unter ei-
nem etwa einen Quadratme-
ter großen Vibrationstisch
simulieren die Erschütte-
rungen, und der sogenannte
Halt/Hass-Schrank (siehe
auch Infokasten) ist Back-
ofen und Eisfach in einem:
Strom sorgt für Hitze, Stick-
stoff in wenigen Minuten
für gigantische Kälte, die
Veränderungen können
auch sprunghaft erfolgen –
je nachdem, was Andreas
Busch vorgibt (ggf. in Ab-
sprache mit Entwicklern
der beteiligten Firmen). Der
Alterungsprozess von Kom-
ponenten oder Versuchsträ-
gern wie z.B. Steuerungssys-
temen für Leuchten, Batte-
riemanagement, Bedienein-
heiten für den Fahrer oder
Heizsysteme wird so extrem
beschleunigt.

Und dann geht es ins De-
tail: Wo ist ein Teil abgeris-

sen? Ist es abgebrochen?
Sind Lötstellen beschädigt?
Haben sich Verbindungen
gelöst? Brennt es? Sind die
Schäden irreversibel – oder
erholt sich das Bauteil wie-
der? Bildet sich Tau? Funk-
tioniert die Elektronik an-

schließend noch? Wie ver-
hält sich das Gerät bei ei-
nem Ausfall, und ist ein
Notlauf vorgesehen?

Um sich davon ein genau-
es Bild zu machen, zieht An-
dreas Busch neben einem

Der Lippstädter Andreas Busch bereitet einen der Tests im Halt/Hass-Schrank vor. Um die einzelnen
Bauteile zu arretieren, werden in Lippstadt auch schon mal individuelle Verankerungen gefertigt. Die
Belastungen dauern übrigens unterschiedlich lange – mal sind es Tage, mal Wochen.

gänglich gemacht werden
können – ohne dass schutz-
würdige Details zu Lasten
jener Firma verraten wer-
den, die an dem jeweiligen
Forschungsprojekt des KFE
beteiligt ist. ■ axs

geht es um den Ausfall der Pro-
dukte; anders als bei den eben-
falls möglichen, aber weniger in-
tensiven Hass-Messungen. Letz-
tere sind eher für Stichproben
aus der Produktion gedacht.

■  Schätzungen zufolge gibt es
bundesweit eine Handvoll dieser
Geräte. Noch vor Inbetriebnah-
me haben die Lippstädter mit
dem amerikanischen Hersteller
Rücksprache gehalten zu ver-
schiedenen Eigenschaften (z.B.
Dichtigkeit, Sicherheitsvorkeh-
rungen, Regelungseletronik).

■  Steuergeräte für das Hoch-
voltbordnetz in Elektrofahrzeu-
gen werden in Halt/Hass-
Schränken großen Temperatur-
und Klimaveränderungen sowie
starken Stößen und Vibrationen
ausgesetzt, um ihre Zuverlässig-
keit zu prüfen und Funktions-
weisen abzusichern.

■  Die Abkürzungen stehen für
„High Accelerated Life Test“
(Halt) bzw. „High Accelerated
Stress Screening“ (Hass). Im KFE
werden zumeist Halt-Untersu-
chungen durchgeführt – dabei

Halt/Hass-Schrank
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